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Eine jede Behandlungsmethode bedarf eines liingeren Zeit- 
raumes zu ihrer Priifung an einer gr5sseren Zahl yon F~llen, 
bevor man in der Lage ist, fiber dieselbe ein abschliessendes 
Urtheil abgeben zu kSnnen. Ich mSehte daher in Folgendem kurz 
berichten fiber die Ergebnisse der Injectionsbehandhng der 
Bubonen mit physiologischer KochsalzlSsung, welche an allen 
fin Jahre 1898 und 1899 beobachteten Fiillen der Klinik 
meines verehrten Chefs, Herrn Professor F. J. Pick, durchgefiihrt 
~vurde. 

Ich fiihle reich dazu umsomehr verpflichtet, als seit der, 
diese Methode empfehlenden Mittheilung L i e b i t  z k y's, eiae 
Publication yon G r u n d f e s t vorliegt, welcher keine besonders 
ermuthigenden Resultate verzeiehnen konnte, und auch in der 
allerjiingsten Zeit A d r i a n  diese Methode yon vornehereiu, 
augenscheinlich ohne sie an Kranken gepriift zu haben, verwirft. 

E s  kamen in der vorerw~hnten Zeit im Ganzen 104 
venerisehe Bubonen im Ansehlusse an weiche, zumeist hinter- 
her indurirende Schanker in unsere Behandlung. Von diesen 
miissen 19 eliminirt werden, nachdem sie entweder schon 
perfbrirt an die Klinik kamen, oder innerhalb der ersten 
24 Stnnden nach der Aufnahme perforirten. Diese hohe Zahl 
verschleppter F~lle ist ein Beweis daffir, dass wir leider ver- 



54 Waelsch. 

h~ltnissm~issig selten in die Lage kommen, ganz frische F~lle zu 
sehen; zumeist ist schon mehr ~eniger ausgedehnte Suppuration 
mit starker Verdiinnung der deckenden Haut naehzuweisen. 

Es verbleiben demnach 85 F~l|e, an deneu s~mmtlich die 
Injectionsbehandlung durehgefiihrt wurde. Von diesen heflten 
53--62"3 ~ in durehschnittlich 15.6 Tagen. 

Bei den iibrigen 32 Bubonen wurde, naehdem sich duroh 
die Injeetlonsbehandlung ein Erfolg nicht erzielen lless, die 
Operation angesehlossen, und erwies sich dieselbe, wie schon 
in meiner ersten diesbeziiglichen Publication erw~hnt, zumeist 
sear einfach. Sie beschri~nkte sich auf eine Spaltung des Ab- 
scesses, ohne die Nothwendigkeit einer AuslSsung der thefts 
vSllig zerfallenen, theils riiekgebildeten Driisen. In Folge dessen 
entstanden aneh kleinere WundhShlen~ die kurze Zeit zu ihrer 
Ausffillung brauchten. 

Es besteht daher die Beffirchtung G r u n d f e s t ' s  nicht zu 
Reeht, dass dureh die vorangehende Injeetionsbehandlung bei 
Frfolglosigkeit derselben Zeit verloren gehe, und dadurch der 
Vortheil der yon ihm anch zugestandenen vereinfachten Operation 
in Folge ,,der bereits eingetretenen Einsehmelzung und des 
Riickganges der peripheren Infiltration" nicht besonders hoch 
anzuschlagen sei. Ich mSehte vielmehr gerade darin,  dass 
G r u n d fe s t dies ebenfalls beobaehtet hat, einen Grund sehen, 
die Injectionsbehandlung in a l len  F~llen zu versuchen, zumat 
ja bei zu Zerfall tendirenden Bubonen dieser Zerfall nach den 
Injectionen rapider vor sich geht. 

Denn ist Hoffnung vorhanden, dass der Bubo unter Injec-~ 
tionen ausheilt, was sich aus dem Riickgang der Sehwellung~ 
bei vereiterten Driisen aus der geringeren und langsamerea 
Fiillung der BubohShle nach der Aspiration und der Ver~inde-: 
rung lAres Inhaltes erkennen 1Esst, indem die aspirirte Fliissig-~ 
keit allm~lig ein blutig serSses, rothweinartiges Aussehen erh~ilt, 
so ist damit die Heilungsdauer wesentlich abgekiirzt, der Ein- 
griff selbst der denkbar einfaehste :und fast schmerzlose.. 

Ist jedoeh der Zerhll unaufhaltsam, so haben eben die 
Injeetionen ,pr~paratorisch" fiir die sp~itere Operation gewirkt~ 
indem sie den Zerfall der dem Gewebstode geweihten Driisen 
beschleunigten und dadurch indirect die Heilungsdauer abl~iirzten* 
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Ausserdem mSchte ich hier nochmals besonders hinweisen 
au f  das ebenfalls yon G r u n d fe s t besti~tigte, fast regelm~ssige 
Verschwinden der spontanen und Druckschmerzhaftigkeit der ~ 
Bubonen nach erfolgten Injeetionen, e in  Umstand, der d i e  
Methode besonders fiir die ambulatorische Behandhmg geeigaet 
erseheinen li~sst. 

Wir selbst versuehten auch in mehreren F~llen diese 
ambulatorische Behandlang. Ich kann aber leider iiber den 
Ausgang derselben nichts berichten, well die ambulanten 
Kranken nach 1--2 Injectionen, und dadureh bedingter Schmerz, 
losigkeit and hbnahme der Driisenschwellung einfach ausblieben. 
Schlecht diirfte es ihnen nicht ergangen sein, denn sonst h~itten 
sie sich wohl wahrscheinlich wieder eingestellt. 

Dagegen verdanke ich der Liebenswiirdigkeit des tterrn 
Collegen L i e b i t z k y  in A u s s i g  die i~eundliche Mittheflung, 
dass er eine grSssere Zahl yon Bubonen durch die ambulatorisch 
durchgefiihrte Injectionsbehandlang zur Heilung brachte. Von 
diesen F~llen mSchte ich einen deswegen hervorheben, weft der 
betreffende Kranke zweimal tiiglich in eine a/4 Stunden yon der 
Stadt entfernte Fabrik gehen musste~ ohne dass dadurch eine 
Beeinflussung des Heilangsverlaufes sieh ergeben hiitte. Dies 
erhellt daraus, class der Bubo in 13 Tagen geheilt war. 

Es ergibt sich also aus dem Vorstehenden, dass wir ia 
der Injection mit physiologiseher KochsalzlSsung eine Methode be- 
sitzen, welche in allen F~llen des Versuehes werth ist, in wel. 
chen wir iiberhaupt zur ~ Injectionsbehandlung greifen wollen 
oder noch greifen kSnnen. Mislingt der Versueh, was dadurch 
kenntlich wird, dass die Abscessh(ihle trotz ihrer Entleerung 
durch Aspiration sich immer wieder fiillt, ohne class ihr Iahalt 
eine Ver~nderung seiner Farbe und seiner Consistenz erh~lt, 
oder ihre Decke rapide Verdiinnung und Einschmelzung zeigt, 
oder endlich die EinstichSffnungen d e r  Injectionen sich in 
schankrSse Geschwiire umwandeln, so werden wir selbstver- 
st~indlich zu einem operativen Eingriff sehreflen; tAUten wit 
dies nieht, dann machten wir uns freilich einer Zeitvergeudung: 
schuldig, die am so schwerer in's Gewicht f~llt, nachdem die 
Operation dana j a  doch unausweichlich ist. 
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Von den Momenten, welche die Operation gebieterisch 
erheischen, mSchte ich hier besonders hervorheben das SchankrSs- 
werden der EinstichsSffnungen. Wir haben dies verh~ltniss- 
m~ssig sehr selten gesehen. Und wenn wit in diesem Umstande 
einen Beweis fiir die Virulenz des Bubo erblicken, so ist die 
Zahl der virulenten Bubonen an unserer Klinik eine verschwin- 
dend kleine gegeniiber den Zahlen Adr ians ,  der in 25 F~llen 
13 virulente und 12 avirulente Bubonen beobachten konnte. 
Und wenn wir auch mit dem Eiter unserer Bubof~lle directe 
Ueberimpfungen nicht angestellt haben, so beweist doch das 
seltene Schankr5swerden der EinstichsSffnungen geradezu, wie 
ein Impfexperiment, dass nur eine geringe Zahl dieser Adeni- 
tiden in sich virulente gewesen. Freilich miissen wir hiebei 
auch noch im Auge behalten, dass nicht jeder Buboeiter ab 
initio in~culabel ist, vielmehr die Inoculabilitiit erst nach Er- 
5ffnung des Bubo eintreten kann. Es w~re aber wohl zu welt 
gegangen, gerade dieses Moment zur Erkliirung des Umstandes 
heranzuziehen, dass die Injectionsstellen nicht sehankrSs wer- 
den, arts welchen nach Herausziehen der Nadet besouders bei 
schon etwas verdiinnter Haut immer ein geringes Nachsickern 
leicht getriibter Fliissigkeit erfolgt. 

Jedoeh noch eine weitere Erw~gung l~sst uns die Behaup- 
tung A d r i a n s : Der Bubo komme ausnahmslos zustaade durch 
Eindringen des D u c r e y'schen Bacillus, als zu weitgehend er- 
kennen. Die sorgfdltigen Untersuchungen S p i e t s c h k a s  an 
unserer Klinik, sowie die friiherer und sp~terer Autoren haben 
gezeigt, class in der iiberwiegenden Zahl der F~lle das Suchen 
nach den Bacillen im Bt~boeiter ein vergebliches Bemiihen ist. 
Wiirde jeder Bubo die erw~hnten Mikroorganismen enthalten 
(yon welchen man ja ohne vorausgegangenes Impfexperiment 
nicht wissen kann~ ob sie virulent oder nicht virulent sind), 
so w~ire es yon vornherein ein Nonsens, durch welche Injections- 
behandlung auch immer eine Abortivbehandlung zu versuchen. 
Dieser Gedankengang wurde in meiner ersten diesbeziiglichen 
Publication entwickelt: Ich wies darauf hin, class wit, voraus- 
gesetzt, dass im Bubo D u c r e y'sche Bacillen enthalten sind, 
yon den gebr~uchliehen Methoden, bei welehen antiseptisch 
~vlrkende Liisungen in die BubohShle eingespritzt werden, auf 
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Grund der Erw~gung nichts erwarten kSnnen, weft alle diese 
Stoffe sich gegen das im Chancre selbst zug~ngliche Virus 
auch in viel st~rkerer Concentration als ziemlich unwirksam 
erwiesen haben. 

Es freut reich, dass A d r i a n denselben Gedaukengang 
verfo]gt, indem er fragt: ,,Sind wir nun im Stande, bei vor- 
geschrittener Eiterung - -  und solchen Fi~llen begegnen wir iu 
der Praxis nicht allzu selten - -  die noeh vorhandene Virulenz 
der Bacterien in der BubohShle vor der ErSffnung mit dem 
Messer zu vernichten? Ich muss sagen, class wir mit diesen 
Versuchen ein kl~gliches Fiasko erlitten hubert. Wir haben 
dutch nichts beweisen kSnnen, dass dieses oder jenes Mittel 
im Stande sei, mit Sicherheit die Virulenz des Buboeiters zu 
vernichten. ~ 

Trotz dieser jedeu Versuch einer Abortivbehandlung ver- 
dammenden S~tze A d r i a n s  berichten aber nun doch ver- 
schiedene Autoren fiber gute Resultate der Abortivbehandlungs- 
methode des Bubo, welchen ich die meinen mit physiologischer 
KochsalzlSsung an die Seite stellen kanu. Wenn nun auch 
yon A d r i a n  hervorgehoben wird~ dass die Einspritzung anti- 
septischer Stoffe wertlos sei, aber dennoch sich mit ihnen nach 
zahlreichen Beobachtungen Anderer ein guter Erfolg erzielen 
l~sst, den ich mit einer indifferenten Flfissigkeit ebenfalls auf- 
weisen konnte~ so ist damit der Beweis erbracht, dass es we- 
niger darauf ankommt, was injicirt wird, als vielmehr darauf, 
class iiberhaupt eine Fliissigkeit, eventuell nach vorausgegangener 
Aspiration des Buboeiters eingespritzt wird. Ieh mSchte daher 
aus dem in vielen F~llen unl~ugbaren Erfolge der Injections- 
behandlung mit einer indifferenten Flfissigkeit auf Grund der 
erw~hnten theoretischen Erw~gungen im Gegensatze zu A d r i a n 
den Schluss ziehen, dass unmSglich al]e Bubonen ausnahmslos 
den Mikroorganismus des weichen Chancres enthalten; w~ire 
di~s der Fall, so kSnnte nur die chirurgische Behandlung durch 
Entfernung der erkrankten Driisen gute Resultate ergeben. 

Zum Sehlusse fiihle ich reich verpflichtet, meinem ver- 
ehrten Chef, Herrn Professer P i c k, flit die freundliche 
Ueberlassung des Krankenmateriales meinen ergebens~en Dank 
auszusprechen. 
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